
ZU HEINRICH VON MÜGELX.

III.
Heinrich von Mügeln, Heinrich von Neus tad t

und Alanus de Insulis.
Was aus Heinrichs von Mügeln werken über seine lebens-

schicksale und seine person geschlossen werden kann, das ist.
wie im 21. bd. dieser Beiträge gezeigt wurde, nur sehr wenig.
Sein iiame. seine heimat, die höfe zu denen er während seines
lebens in beziehung trat, das ist alles: was über seine person
und lebensstellung behauptet worden war, hat sich als un-
haltbar erwiesen (a.a.O. s. 240 0). Auch keiner seiner Zeit-
genossen hat uns von ihm berichtet. Wo! lebt sein name in
Verbindung mit seinen meisterliederii fort, aber halb sagenhaft
wie der Fraueiilobs. Mit diesem zusammen nennt ihn die
tradition der meistersinger unter ihren ersten zwölf meistern.
Dass ihm dabei der titel eines doctors der theologie2) zugelegt
wurde, darauf darf man natürlich kein gewicht legen. Die
einseitige würdigling Heinrichs als eines meistersinger s hat
bis auf unsere tage reichlich nachfolger gefunden. Zu diesen'*)
gehört offenbar auch AVolkan (Geschichte der deutschen
literatur in Böhmen bis zum ausgang des 10. jh.V), der an den

*) Ich hübe dein in den Beiträgen 21 ausgeführten nachzutragen, das*
Ijamhel bereits 1877 in seiner einleitnng zu Vohnars Steinhnch s. xxx i
zvveifel an der richtigke.it von »Schröers ansieht über H."s Stellung smi holt1

Karls IV. und über die entetehnng der (ittt tinger bs. geänsscrt ha t .
*) J'iiscbrna.nn, Hall, nendr. 73 s. 4 : i'iu? *ind n<'in?«-1t ffrr rr#1i'n Mcislt

in, flicsf't' KtniHl tat f/rr £f<l .://·/>///>· //rircsrn. liefen \ftttn'it n-lt ;u tnchrcnt
itntem'r/tt hichri/ rrfzcirlmen iriH . . . l)o<-1or /''rfiurn/ofi. l><n-ti»r ."\fiit/t/tmi.
l/f.iflc DoHm'r* ThcolotjitH·.

:t) Auch ScJierer (M. 252) und V jhna i <s. :isr»> krnnri i II. nur als inriMn
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\vrnig«·!! bfi L:mibi'l (s. l i i t i i'iV) abgedruckten Strophen genügen-
des innU'rial xu besitzen glaubt, um über H .'s bedeutung sein
nidgilt igcs ur te i l abzugeben, das daliin geht, man werde nach
diesen proben wohl kein bedürfnis nach weiteren Veröffent-
lichungen haben.

U/s bedeutung beruht aber zum geringsten teil auf seinen
allerdings sehr zahlreichen meisterliedern und fabeln, sondern
darauf , dass er einer der ha npt repräsent anten der im 14. jh.
so beliebten didaktisch - mystischen dichtung ist. Am besten
wird man ihn als einen polyhistor bezeichnen, denn geschiente,
astronomie, chemie, geistliche Symbolik und allegorie sind ihm
in gleichem masse vertraut. Doppelt bedauerlich ist deshalb
die Unkenntnis, in der wir uns in beziehnng auf sein leben
befinden. Ob er selbst dem gelehrtenstande angehörte, ob er.
wie Martin (Mitteilungen, des Vereins für gesell, der Deutschen
in Böhmen bd. IG) vermutet, mit seinen dichtungen in irgend-
welcher beziehung zu der Prager hochschule stand und ob
hinter Puschmanns notiz. dass er doctor der theologie gewesen
sei. doch etwas wahres versteckt ist ? Der gedanke hat viel
bestechendes: leider besteht jedoch, wenn uns nicht irgend ein
neuer inhaltsreicher fünd zu hilfe kommt, keine aussieht, in
dieser frage weiteres zu erfahren. Mit dem material das uns
bis jetzt zu geböte steht, sind wir am ende unserer Weisheit.

Als Heinrichs hauptwerk kennzeichnet sich schon rein
änsserlich durch seinen umfang Der meide cranz, nicht minder
aber durch seinen inhalt. der am charakteristischsten für die
besprochene mystisch - theosophische richtung ist. Schon Ger-
vinus') machte, allerdings ohne genügende beachtung zu finden,
die bemerkung, dass dieses werk an Heinrichs v. Neustadt
gedieht Von gotes zuokunft (mit dem Apollonius desselben
Verfassers im auszug hg. von Strobl, Wien 1875) erinnere. Im
folgenden soll gezeigt werden, dass H. v. M. dieses gedieht bei
abfassung von Der meide cranz benutzt hat. Dabei werden
wir vor die frage gestellt werden, ob H. v. M. auch über H.
v. Neustadt direct auf dessen quelle zurückgegriffen hat, näm-
lich auf den A nticlaudianus des Alanus de Insulis (vgl. Migne,

l) Handbuch d. gesch. der poet. national-literatur d. Deutschen, 2. aufl.
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ZU HEINRICH VON M GKL.N. 187

ratrologia latimi 210;. Dass Heinricli dazu eine ausreichende
lateinkenntnis besass, beweisen seine umfangreichen ber-
setzungswerke, andererseits war Alanus im 14. jh. ausser-
ordentlich bekannt; auch Frauenlob nennt ihn gelegentlich
(Strobl s. 7).')

Bei A und N wird die prudentia (Weisheit) von der natur
zu gott geschickt, bei M die tilgenden von der natur herbei-
gerufen, um bei der kr nung der theologie anwesend zu sein.
In beiden f llen wird ein wagen gezimmert, dessen bau aus-
f hrlich beschrieben wird. Bei X (A) bauen ihn die sieben
freien k nste, die als dienerinnen der Weisheit (bei A der natur)
erscheinen: die grammatik baut die deichsei, die logik die
achse, die rhetorik schm ckt beide aus. die anderen k nste
machen die r der. Bei M bauen die tilgenden den wagen
selbst (v. 1100): gerechtigkeit. friedfertigkeit, barmherzigkeit.
freigebigkeit die r der. die Wahrheit die deichsei, die kraft die
achse. Kine beschreibimg f gt M nur dem letzten der r der
hinzu (v. 1106): daz virde rad von yolde gar. Dazu vergleiche
man N 887 daz virde rad mit (/ l de fin, zur ckgehend auf A
357, 13 nase'it-ur ex auro rot a quarta. Es ist nur eine un-
bedeutende einzelheit, die aber im Zusammenhang doch be-
merkenswert erscheint. Jedenfalls ist die idee des wagen-
baues auch trotz der Verschiedenheit der handelnden personell
bei beiden dichtem durchaus dieselbe. Gelenkt wird der wagen
bei N (A) von der ratio, bei M von der Vernunft (v. 1123),
gezogen wird er bei N (A) wie bei M von f nf pferden, die
als die f nf sinne interpretiert werden, wobei auch in einzel-
heit en interessante bereinstimmungen zu oonstatieren sind.

Daz erste ros hiez das seit n , sagt Λ l 1111. rot was sin f rbe
k re ich jclni. Dies ist zu vergleichen mit A 358. t>

illnm
ra-nilorc! roJor snl>nifns intinral.

t : A Antirl«««li:nnis «l«*s Al;nnis.
N =-···-· f i . v. Noi iHtnrlt , M - = H. v. ΜΠ«·«·1η; ιιικί /wsn· Λνπιυ 1\<·ίη / πχηΐζ < 1 ; » 1 > « > ι
ist, H t < i < H Von ^otrs Kiioknnft 1»<·κ. Dor inoiil«· «-ranz. I > i < · nlalr f r N siml
nach StroM, oder liri sti·)!«'!) di«· ilii-srr niclit alKlrnrkt. I I J H ) I < 1o<l pal .τ»·πιι
•J01 . M ist r i t i i - r t auf arund ί!ι·ι· l is>. Ortlio^rapliisrln· ruvriilirilru sind
l»oi N und M 1κ·κ<·ι1ι'ί*Ί . I n l i a l t H a i i i r a l i « · v«»n M v«l. S« Imu-r. λ\ N j l .',,,. | « » | it .

ber das haudwIjri f l t ' i iv i 'r l i i i l tniH H. nnfrj i . Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/2/15 10:39 PM



Dadurch ist schon er\viesen, dass H. v. M. auch A selbst gekannt
ha t ; denn X schreibt anders (v. 1)05):

daz erste ros wu« <laz sehen.
au dem rosse mag man spehen
s w ü r z flecken vnd wiz.

Auch in der Schilderung der Schnelligkeit des pferdes stellt M
A näher als X. Die entsprechenden stellen sind:

A 35S, ü mm meat imo volat nee enim discr in i ine passus
inseribit terram, nee gramen cu rva t enndo ,
secl celeri eursu terram delibat euntis
passus et in terra ves t igia n u Ha re l i i iqu i t

M 1118 keyn mensche siner f ü e z z e p h a t
noch sinen trit erkiesen kau.
das gras ez t r e i t uf ke ine r hau.

N beschränkt sich hier auf den einen zug (v. 916) rnd doch nit
heim nhlertrat.

A 358, K) aiiticipat monitnm calcaris, sponte meatum
ag-^reditur.

M J121 onch gar snellen loufes ez phlag:
man dort't im <>-ehen keinen slag.

Das zweite pferd ist \venig· geringer als das erste: cursu' re-
Hiisxior illi (A 458, 28); bei X (919) ez was freidiy ond yeil,
doch icäs cz drcycr chi teil (hs. P. freudiy), und bei M, der
diesmal im ausdruck sich eng an X anschliesst (v. 1131):

vil n:i ez sä m daz erste was.
docli ez sin Sprunge t reg er maz.

Das dritte, Arierte und fünfte pferd erledigt N dann ganz kurz
mit den Worten die dm siut onclt ahtbere, enphindeti riechen
rnd (/esmac. kann hier nur auf A selbst zurückgehen. Die
anklänge sind indes nicht mehr so evident.1) Beim dritten
pferd wird die Unbestimmtheit der färbe ganz ähnlich aus-
gedrückt wie bei A:

M 1155 *in farhe glich was in der Schicht
als wann sich luft in nehil flicht. /

A 35l». 9 subtilis respergit eum mistura coloris,
sed iugieiiri oculos visum color ille reciisat.

Das vierte pferd wird bei A als weit tiefer stehend gedacht:

bames.
l ) Jn der Schilderung des 5. pferdes haben A und AI gar nichts gemein-
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ZU HEINRICH VON MÜGEL.N. 139

A H59. 22 praedictis fainulans illos (juasi prorsus adorat
ancillatur eis nee se negat esse clientem
horum, sed tanquani dominis u t verna minist rat.

M nennt das pferd zwar grosses goldes wert, dann aber fährt
er scharf tadelnd fort, und \vo bei A (359. 43) steht:

hoc specialc sibi retinet, propriumque reservat,
quod celer ad potuin 11011 obliviscitxir escam.
potibus indulget, pro cunctis solus ad esnm
currit, et in potu defectus suj>plet equornm,

da finden wir bei M die worte (v. 11(51—64)
in frasse phlag· ez spränge vil.
wer im den zogel lassen TU
vnd des zu halden nicht gerucht.
dem ist von g-ote wol verflucht.

Dabei erhalten auch die Böhmen einen seitenhieb. v. 1159: <lnz
ros die Behym lobten and t (P narren statt JBchynt). Diese be-
inerkung geht vielleicht auf N zurück, dessen gedieht ja zum
teil eine Strafpredigt gegen die sitteii Oesterreich» und AViens
ist, speciell auch gegen die Üppigkeit im essen, v. 466 ff.:

frazheit genoincn hat obern haut
und allermeist in Osterlant.
trunken vol vnd vbersat
ist manic man in Wiener stat
und etlicb frou\ve ouch alda . . .

Dass M die stelle auf die Böhmen bezieht, ist für ihn ja nahe-
liegend, vielleicht wirkte dabei bestimmend auch eine stelle
des Apollonius, in der auch in diesem sinne eine auspieliing
gemacht wird : v. 18329 nämlich nennt der dichter nach aut-
zählung einer grossen reihe von fischen einen offenbar wol als
feinschmecker bekannten manu mit der bemerkung*. nicht ein-
mal dieser habe so gute fischweilier. Der genannte ist ein
Böhme: von Pvhehn lierrt' Dohisch lief .vc/ f/fiotcr fr/i ' / · nicht}.*)

Die rolle der freien künste ist in N (A) und M ganz ver-
schieden: dort sind sie nebensache, hier treten sie in den Vorder-
grund. Aber N und A geben bei dem bericht von der erbauunj:
des wagens für jede der künste in einer reihe von verseil eine
beschreibling, die sich mit den besrhreibnn#en bei M viellarh
eng berührt. Von der gnmnnatik berichtet (.' . 11): snnt
tarnen in nmlto lad i s /orrrnfc nat-ini-tcx inamnim'. Oarnarh M
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HO IIKhM

(v. > 1 1 ) i r hntsk'luf mtli-hc roL Dem entspricht M 172
welch kiut u/ miner brüste t ich
trinke i, daz erkennet wol
wi e/ sin latin reden sol

Ulld 212 zwei kint ich ner an ininer brüst.
Bei weitem auffälliger ist die coiigrueuz bei der logik.

A (345. 14) schildert ihre erscheinung*:
haee hahitn gestu maeic pallore ngurat
insomnes animi motus.

N (82(5) sclireibt dafür
mit sinne sie dort her gleich,
die waz nia^er u n d hl e ich .

und fast AVörtlich dasselbe lesen wir bei M (221) bleich vuä
m a (je r ir (/estalt.

Als attribute teilt ihr Alanus blumen und schlänge zu
(345.25): dextra manus iloris doiiatnr lionore, sinistraiu

scorpins iiicidens caudae mucrone miuatnr,
und später (34(3. 42)

Hörern dextra resig-nat
ad praesens aliisque vacat, serpensque siiiistram
exit.

X ändert ab. indem er an die stelle der blumen die taube setzt:
S27 ein duhe in der rollten haut,

die linke drng einen serpant.
und so hat es ]\I übernommen v. 2231:

ein tube trn<>· ir rechte haut,
ein .slaiig'c sich durch die linke waiit.

AX'ahres und falsches zu unterscheiden wird als erste kirnst
der logik an die spitze gestellt, A 345, 36:

vis log-icae veri facie tunicata i'ecidit
falsa. neg'ans f'alsum veii latitare sul» umbra.

X S2(J mit den creaturen geinige
bezeicheii Avarheit vnd luge.

Endlich M (v. 225):
si sprach 'in aller rede gar
ich kenne wol falsch und Avar." *)

Die Aveitere ausführung bei ·\ muss auf eine andere, mir
J) Vgl. dazu H.'s von Mügeln kleinere gedichte tiejrtetn. artes und Von

allen friett kttnsteit, wo sich fast wöi'tlich die gleichen ausdrücke finden.
· kommen darauf unten im Zusammenhang zurück.Brought to you by | University of Arizona

Authenticated
Download Date | 6/2/15 10:39 PM



ZU HEINRICH VON MÜGBLN. 141

unbekannte quelle zurückgehen; auch im abschnitt von der
rhetorik ist M von A und N unabhängig·. Dagegen wird die
arithmetikl) als Ursprung alles bestehenden wider mit den
Worten des Alanus geschildert:

A 351. 13 quomodo concordi uumerus ligat omnia nexu.
singula componit, m u n d u m r cgi t, o r d i n a t o r b e m ,
astra movens

M 331 des himels stern, des meres griez
und alles daz rechenunge hiez,
daz floz durch mines herzen rinc.
nach mir buwet iiature ding·.

Doch ist hier auch wider directe anlehnung* an den ausdruck
von N nachweisbar (v. 852):

die Sterne und des meres griez
zelet sie sunder driez.

Noch deutlicher ist die entsprechimg zwischen M und A in
folgenden stellen:

A 351, 2l Quomodo pr i i ic ipinm n u m e r i , fons. mater, origo.
es t moiias, et iiumeri de se parit uiiica tnrbam.

M 335 Ein ding vor al len dingen A V U S ,
daruz sich alles zelen mas:
eins ist kein zal, AVIZZ ane wank,
doch ist ez zal ein anefang.

Auch die folgende erläuterung über die einzelnen zahlen-
und rechnungsgattungen kann wol von inspiriert sein, gegen
dessen ausführungen sich M freilich nur ziemlich unbeholfen
ausnimmt; doch muss man ihm auch hier für einzelnes Selb-
ständigkeit zuerkennen (z. b. 344 wie wan die zal denariua
stetlicli mit zelien zelen muz u.s.w.).

Die geometrie erscheint bei N (A) und M wesentlich als
die messkunst, sie trägt deshalb eine messrute als attribut:

A 354, 4l Virgam virgo gerit, (j[iia totnm cirouit orbem,
(jua terrae spatium metitur, qua märe claudit
limitibus oertis, qua circinat ardua cooli.

N 868 fügt neu hinzu, woraus die messrute g-efVrtigl ist :
si<i drug fi in messe garten IVt 371
von golde rot in !<· · Iwnt . die tni«· v\\\ ml«» von yoldi· i « » t .
da mite iniHHot sie diu lau t da mit sir sirh mr/,/( bot.
und dt;s firiniiiiic.ntc.H Hl««^e

) J'cli folge liier dor tinordinin^ « <töii ingrr bs , vi»l i ititm.
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und dos wilden inmva wi·^·« 377
und der abyssen struze. der himels sternen aperen kreis,
si<» kun alle müsse. \vi hoch sie sint, mein zirkel weiz.

381
daz mer vnd erde nach inazes trift
uz meinem zirkel ward gerift.
t'eur Harn ich messe und ouch die luft,
dorn fege feur vnd helle gruft,
den mezz ich irre tiefte zil.

Aber auch als geometrie im eigentlichen sinne erscheint
sie; allerdings sind die der lehre vom kreis und vom winkel
entnommenen beispiele des Alanus bei M ziemlich unverständ-
lich geworden.

In der rede der musik folgt M nur ganz wenig N, näm-
lich in der angäbe des attributes das dieser kunst beigegeben
wird: M 420 die trug ein harff in irre hani, N 356 dy trug ein
harphen in der hant, während A von einer cither spricht (353,11)

dura citharam manns una gerit. manus altera chordas
sollicitat.

Darauf folgt bei X nur noch ein vergleich mit David, während
M noch in einer längeren partie die fachausdrücke erklärt, die
sich bei A hier vorfinden:

A 353, 47 in diapasoii
quis resoiiet cantus, vel quis sesqualter ad illum
sit sonus, aut illi concors sonet in diapente;
quae vocum junctnra parit diatesseron.

M 439 die iioten, die da laiiffeii sin,
in di octanen uz der prim,
der wise \visse sunder wan,
die ist genant dyapason.
die wise dyapente sal
han uz der quinteii iren val:
so sal sich uz der quarten Ion
die Avise dyatesseron.

In der astronomie zeigt M sich wol bewandert: er steht
hier, abgesehen von der rhetorik, seinen quellen am selbstän-
digsten gegenüber.

N beschränkt sich hier auf wenige verse (881):
der sonnen louf, des mauen gang·,
der siben himel vmbevang
künde sie erkennen wol; Brought to you by | University of Arizona
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ZU HEINRICH VON M GEI.N. 143

ir kleit was lieliter sterile vol,
sie kennet wol der sterne kraft.

M f hrt zun chst das letzte weiter aus:
473 sie sprach 'waz tat zu kunftic ist,

daz offent ininer kunste list.
477 \veii hung'er sterben k rnen sal,

von strite menschen wen zu tal
gemeiiilich vallen muoz durch not.
dez ich der werlt ie vor entbot.'')

Im weiteren ber die bewegung des himmels geht M Alanus
folgend mehr ins einzelne, praecisiert aber auch dessen angaben

ber den lauf der steine durch nennung von zahlen :
A 356, 42 Quis lunae motus, quae solis sphaera, quis orbis

Mercurii, Veneris quae semita, quae via Martis,
quae mora Satumium retinet, quo limite currit
stella Jovis. motusque vag-os quis circulus aequat.

M 489 die achte spere sunder spar
loufft sechs und drizig· iar:
Saturnius drizig·, zwelf Jupiter,
Mars zwei3), g'eloube mir der mer.
ein jar die sonne louifen muz.
acht stund mynner3) hat Venus,
Mercurius4) dri virtel jar,
der moiid vir wochin sundir spar.6)

Daran schliesst M endlich noch eine aufz hlimg des tierkreises,
die mit weitl ufiger ausf hrung und entwicklung astrolog'ischer
Weisheit am Schl sse des gedichtes widerkehrt.

Wir sehen also H.'s v. M. gelehrte er rterungen ber die
kunste zusammengesetzt unter benutzung von X und A und
hinzuf gung einzelner eigener z ge; doch m ssen ihm auch
wol noch andere quellen zu geb te gestanden haben. Im ein-
zelnen hat ihm in der aus w hl dessen was er von seinen Vor-
g ngern bernehmen oder beiseite lassen wollte, ot't vielleicht
nicht der Inhalt bestimmt, sondern das bestreben, jeder der
kunste die gleiche verszahl (50) zu widmen.

Weitere parallelstellen zwischen X (A) und M linden sieh
in der beschreibung: der \vn)mnng· der nalur und dieser selbst.

J ) Auch sonst von Heinrich g·«τη bi 'h«n«lolt«»8 thr in«. VA··!· Von Ίη
kiniHt astronoiniti (ii i i t t . IIH. J i l i i ) : H V/* t/fr cot/icttt /W//M (( i bs i « » i i »

-) 1*\VL drei. :|) / ' I f * « - i n \vri i i« ηιίιιικτ .
4) I'\\' vii<l d. stfTii . ΜΙΤΓΙΙΠΙΙΗ. ·'·) / 'H' . wiM-hr» l iui t rn niii/ .

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/2/15 10:39 PM



141

Der xutfantf xur wohnung der iiatiir ist bei X wie bei M
(Alanus hat davon nichts) abgesperrt durch die vier elemente,
dir bei N als vier türme, bei M als riesen an den vier toreri
dargestellt werden, und zwar ist bei M dies niotlv zweimal
angebracht, bei der ankunft der künste im reich der natur
und bei der ankunft der tilgenden.

1) Das t'euer (ich folge der reihenfolge von M, s. unten):
M tlOl N 127

in des laiules mittel lag· do sach er einen torn sten.
ein bürg·, der ersten phorten phlag· vz dein torne sach er g-en
ein rise groz vnd vngeheur, /uwer, dez fiainnie was hoch,
der liez vz siiiem halse t'eur
in grim über alle berg-e g-en.

008
daz tor g-eiii siiden1) waz gericht.

später 1185
sie qnameu an daz erste tor.
da vor so lag· ein rise groz,
daz feur uz sineni halse schoz.

2) Das wasser:
N 111

der eine torn wiz erschein
als ein lichtes helfeiibein.
nz dem wizen torne groz
manig· edel brunne floz.

118
bi dem torne stunt ein se,
der was michel und lang;
g-eiii occidente was sin gang,
da sach er inne besunder
manig mer wunder,

die flamme sich vmb den torn.zocli
an dem ecke unmazeii g*roz,
g-eiii meridie der schoz
mit ungefuoger hitze.

M 909
sie gingen furbaz an ein tor.
do stund ein ander rise vor,
der waz durchsichtig· vnd groz.
ein ström durch sine kele floz,
der was gar tief breit unde lang·,
gfen westeii was des tores g'ang·.

später 1198
. . füren da ein weiser man
dort stund, der gar durchsichtig· was.

1202
der wize man daz wazzer ist.
daz ist durchsichtig· vnd dar.

1208
manich wunder ist darin g-esmit.

3) Die luft:
M 918

(am dritten tor) da lag ein ander
920 rise vor.

zweit' wind liez er durch siiien munt.
922

daz tor gen norden2) was g-ericht.

dier, fische, menschen bilde,
und manig wunder wilde

N 138
von dem torn ein wiiit brach,
me danne an hundert enden.

143
der torn was bla als ein lasur.
eiiihalp druz ging ein schür,

*·) P norden, G- osten. 2) P Süden. Brought to you by | University of Arizona
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J£U HEINRICH VON HÜGELN. 145

später 1210 anderhalp ein nazzer regen,
da stund in b lae r \vete vor daz ander teil het siie gewegeii.
ein man der vientliehen bliez.
zwelf wind er nz dem munde liez,
den hagel , sne scliaur linde

regen.
4) Die erde:

M 924 N 152
(am vierten tor) da lag in grüner ((lel. vierte türm; der het sin richez

wete vor obedach.ein nse starck und lol)elich. flaz waren poume und ̂  1
mit hemmen groz er dackte sich. J^Q
daz vird tor gen osten»; ging. ffein Oriente was der phat.

später 1230
da lag' in grüner wete vor
ein man der ewiglichen slief.
maiiich tier uf sinem halse lief
und barg sich in des mannes wat.

In der reihenfolge der elemente stimmen M und X nicht
überein, aber auch die himmelsrichtungen die den einzelnen
zugewiesen werden, sind verschieden, ja darin weichen die
einzelnen hss. von M selbst von einander ab. Nur für das
wasser nennen beide, übereinstimmend mit X, den westeii. Da-
gegen gibt für das feuer P norden, G osten an. Die lesart
von P ist sinnlos, aber auch die von G scheint mir nicht richtig
zu sein. Bei N ist die reihenfolge der himmelsgegenden westeii.
Süden, norden (der nicht ausdrücklich genannt wird), osten.
Man sieht, dass dies der gedachten Situation (Alarms um die
bürg der natur gehend) nicht entspricht: darin mag wol für
M der grund gelegen haben, überhaupt zu ändern. Eine ände-
rung in der Zuteilung der einzelnen himmelsgegenden an die
v er schied enen elemente war dagegen durchaus unnötig, und
überdies entspricht gerade die Verteilung bei X den natürlichen
Verhältnissen am besten. Wir haben deshalb für das feuer
auch bei den süden eingesetzt. Die lesart von (l (av/r?/)
ist aber auch deshalb bedenklich, weil die dadurch entstehende
reihenfolge (osten, Westen, norden, süden) ebensowenig als die
von N der Situation (hier die künste um das reich der natur
fahrend) entspricht. Dass für die Inft der norden ( süden).

') fj· Buden.
liuilräge zur gosclifchi«· d«r .1, u lHrl , , · , , Nprueh*. X X I ) . 1°Brought to you by | University of Arizona
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l «10 HELM

fü r die erde der osten (G süden) die richtige lesart darstellen,
ergibt- sich aus dein vorher gesagten von selbst.

.Natürlich ist nur der weg wo die erde herscht, passierbar;
er führt zu dein hause der natur, vor dem sich eine wiese
ausbreitet:

N M 940
der weg· tru«; in an ein tor. ein anger vor dem hnse was.
da stunt ein liebte anger vor.
Einen verwanten zug hat Alanus, wenn er berichtet, wie die
pt'erde (d. h. die sinne) die schwelle des himmels nicht über-
schreiten können, wie der wagen bei M drei tore nicht pas-
sieren kann.

Die natur wird geschildert als eine schöne frau:
N 301 M 980

Nature was das schönste wip, ir aneplik so schone was,
die ie gesach keins mannes lip. daz mensche ny so schone wart.

N 307 1VI 983
ir heubt drug ein kröne. von siben Sternen was ir cron.
do s tunt uf schone
sieben stern herlich.

N 312 M 1024
die sonne vn d'mane auch stund uf irer achsei schrank
stunde als zwei tassel die sunne vnd auch der monde clar,
uf den ahselen sinewel. und leuchten ir zu dinste dar.

Ihr mantel wird dann beschrieben, in M ganz kurz, 1018:
in ires mantels valteii vil
tir, vische, mensche wonte da.
der gründe was ir feie na,
wen aneuang die grün bedeut,1)

bei X ausführlicher (v. 323) :
ir mantel waz ein feie groz,
die werlt hat nit ir genoz;
da was uf manig bilde
mit maniger forme wilde;
zwelf tier gar wunderlich
mit golde dar uf geworht rieh; ,

*) Grün als färbe des anfangs bei H. v. M. noch öfters, dagegen nicht
bei H. v. N, bei dem auch der mantel der natur blau ist. Vgl. für H. v. M.
im gediente Der dorn Strophe 23 di grüne anevanc bedut, anvanc der gloube
nam vnd grünet uz dines herzen stam (Lambel s. 128). Die stelle aus Ha-
damar, auf die dort hingewiesen wird, ist Strophe 243 (nicht 343) gruen
anevanges meine u.s.w. Brought to you by | University of Arizona
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ZU HEINRICH VON MÜGELN. 147

333 der mautel was lasurbla.
die tieiiin stunden hie und da
4fefilzot uf den inantel.

Bei M findet sicli das motiv auch nocli auf die erde übertragen
bei deren Schilderung bei ankunft der lugenden v. 1232 (s. oben).

Damit ist jedoch noch nicht erschöpft was auf eine be-
kanntschaft H.'s von Mügeln speciell mit Alanus hinweist.
H. von Mügeln hat die freien künste noch in zwei kleineren
gedichten behandelt (Cod. pal. gerin. 693)i), die Schröer unter
VIIA und VIIB bespricht. Ob die von Schröer dort ausgespro-
chene ansieht über die reihenfolge ihrer entstehung richtig ist,
kann für unsere zwecke füglich ausser betracht bleiben.
Zwingend ist Schröers beweisführung ja nicht, auch dass in
dem gedieht Von allen frien kunsten die zahl der künste auf
15 erhöht ist, kann nicht unbedingt als beweis dafür gelten,
dass dieses zuletzt entstanden ist: es ist sehr wol denkbar,
dass H. es vorgezogen hat, die nicht besonders glückliche er-
weiterung des kreises der freien künste später wider einzu-
schränken. Immerhin steht so viel doch wol fest, und das
ist das einzige worauf es uns ankommt, dass Der meide cranz
nicht als erstes der drei gedichte von den freien kunsten ent-
standen ist, denn jene beiden gedichte, die untereinander und
mit Der meide cranz im einzelnen oft wörtlich übereinstimmen,
machen doch in zu vielen punkten geradezu den eindruck von
vorarbeiten. In beiden kleinen gedichten findet sich nun ein
in Der meide cranz nicht vorkommender zug aus A wider,
dass nämlich am ende jeder Strophe einer der hervorragendsten
Vertreter der betreffenden disciplin genannt wird. Die an-
knüpfung ist meist ganz mechanisch. Die namen decken sich
allerdings nicht, auch abgesehen davon, dass bei A meist eine
ganze reihe, bei H. von Mügeln stets nur einer genannt wird.
Bei der musik nennt A den Michalus, H. v. M. den Boethius.
bei der astronomie wird bei A kein name genannt. Auf diese
Verschiedenheiten ist jedoch kein gewicht, zu legen.

Eine kleine stilistische reminiscenz an A dürfen wir viel-
leicht in der häufung der verba an folgender stelle erkennen:
Sept. art. ein iczliob don nyinjit uz inusira do soyn zyl,

HC wirket, bawet, innnzit allis zeytenapil.

J) Siebe oben 8. 140 anin.
10*Brought to you by | University of Arizona
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An d<T entsprechenden stelle findet eine, solche haufung bei
Alauns allerdings nicht statt, sie ist indes bei ihm ausserordent-
lich beliebt; am charakteristischsten sind dafür vielleicht die
tollenden verse:

. 'Ul,*2t> Kryo Minerva videns tanto splcndorc Sophiae,
tot donis, tantisque datis, splendort; sorores,
ordinat, injungit, jubet, imperat, orat, ut instans
quaelibet istaruin coinitum, coniitante Sophia,
corpore, meiite, fide, studeat, desudet, anhelet,
instet, et efficiat, ut cursus currat adesse.

Endlich \veist aber auch die ganze anläge von Der meide
craiiz auf Alanus zurück. Mit dem urteil des kaisers (789—814)
ist das thema eigentlich erschöpft, das gedieht konnte damit
schliessen. Nun aber folgt ein weiterer teil von beinahe 1800
versen: die Sendung der künste zu der natur, der Wettstreit
der natur und der tilgenden, wobei die künste immer mehr
zurücktreten mit ,ausnahme der theologie, die als richterin
erhaben über den anderen thront; v. 1263:

die künste sassen sunderlich
und auch die togende lobelich;
zu mittelst in der selben schul
erhaben stand ein richer stul.
darauf theoloya saz . . .

Aehnlich heisst es \ der theologie bei der ankunft der Pru-
dentia in A Ecce puella poli residens in culmine (367, 44).

Die idee, das urteil durch die natur bestätigen zu lassen,
ist so merkwürdig, dass dies allein uns schon veranlassen
müsste, uns nach einer quelle umzusehen, in der künste und
natur in engerem Zusammenhang erscheinen. Hatte H. v. M.
den Anticlaudianus \ror äugen, in dem sie geradezu in dem
Verhältnis von dienerinnen und herrin stehen, so erklärt sich
sein plan von selbst.

Auch für die beziehung die in M einige künste zur geburt
Christi für sich in anspruch nehmen,1) wobei das dogma der^

1) Arithm. M 304: sind ich nach zal gegeben han
hie gotes kinde sin gelit.

Geometr. M 405: da got sin kint in menschen art
sante, ich maz im sein gelid.

Musik 4fil : min sang was ewig von der mait,
durch die den menschen leben tait..Brought to you by | University of Arizona
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ZU HEINRICH VON MÜGELN. 149

unbefleckten empfäiigiiis stets besonders hervorgehoben wird,
findet sich in A ein vorbild bei der aritlimetik:

351,23 Quomoclo virgo parit, gigneiis manet integra, simplex
sese multiplicat, de sese gignit, et in se
incorrupta manet, partus imitata parentis.

Ja in nuce ist selbst der Wettstreit der kirnste in A schon
enthalten. Der wert jeder einzelnen in ihrem Verhältnis zu
den.ändern wird schon hier kürzer oder länger besprochen:

Xon cultu facieque minor, non arte secunda
tertia virgo (A 347, 43)

heisst es \ron der arithmetik; ähnlich von der geometrie (A 354.33):
instat sexta soror operi, se fuiidibus urget
ad stndium, studio reliquis studiosius haereiis.

Am deutlichsten und zugleich am meisten schon im sinne H."s
von Mügeln endlich ist dies ausgesprochen bei der arithmetik:

A 350, 30 Quarta soror seqnitur, quartae rota prima sororis
est opus, huic operas operose dedicat illa.
et quanrvis haec quarta foret, tarnen esse secundam
se negat in facto, contendens prima vocari.

TV.
l Jas Verhältnis der hss. in denen uns Der meide eranz

überliefert ist. lässt eine betrachtung der in den einzelnen
fehlenden verse leicht erkennen. Für den teil des gedichtes,
dessen text uns alle hss. bieten (die Leipziger reicht bis 718,
die Weimarer bis 864, nur die Heidelberger [P] und die Göt-
tinger sind vollständig) ergibt sich nämlich folgendes:

es fehlen in P und W die verse 316. 409—414;
es stehen an falscher stelle in P v. 496—98,

in W v. 497—98;
es fehlen in L· v. 1-68. 496-498 und sind geändert v. 87 98;
es fehlen in G v. 426. 613—15, es sind geändert 262-68.

(MM - 68.
Wir haben darnach eine lis. anzusetzen, aus der einerseits
durch unbekannte Zwischenstufen ( , andererseits eine hs. %v

min don « l « » r ; und brach dy hiit,
1> irb in drs hcrzon t^ruit
loktr «O! als im zum,
und iiM'iiHclibt'it von drr m<'id<· naiti.
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hervorgegangen ist, in der die verse 49(3—98 an falsche stelle
gerieten. Aus dieser giengen dann hervor: L, das die falsch
gestellten verse verlor, und z, das sie behielt, aber die verse
:tir> und 409—414 verlor. Aus z flössen P und W, von denen
V die verse 496—98 an falscher stelle liess, W nur 497—98,
490 dagegen richtig stellte:

P w
Für die t ex ther Stellung hat also G einerseits und PWL

andererseits gleich viel gewicht; wo eine hs. der gruppe PWL
zu G stimmt, wird, besondere ausnahmsfälle abgerechnet, da-
durch die ursprüngliche lesart gesichert erscheinen.

Verschieden von G sind die hss. der gruppe P auch in
der reihenfolge der freien künste, indem bei ihnen die musik
vor arithmetik und geometrie treten. Hier ist die lesart von
G vorzuziehen. Sie entspricht vor allem der anordnung in
H.'s v. M. kleineren gedichten.

Bei Alanus ist die reihenfolge anders: arithmetik, musik,
geometrie. Für H. v. M. wäre als grund, dass er gegen A
ändert, wol die absieht anzunehmen, die enger zusammen-
gehörigen künste arithmetik und geometrie zusammenzustellen.
Die weitere Umstellung, durch die die musik dann an erste
stelle kam, hätte in y vor sich gehen müssen und könnte
darin begründet sein, dass die arithmetik von der musik gerade
so redet, als habe diese schon vorher gesprochen. Aus dem-
selben gründe hätte y dann aber auch die geometrie und
astronomie vorstellen müssen, auf die die arithmetik auch be-
zug nimmt, v. 323:

buchstaben hat grammatica
in zal, ir Spruche loyca,
der rethor varben hat in zol,
der musicus fa und sol,
geometria hat ir bunt
in zal, so hat der Ziffer funt
astroloyam wol gericht,
als mir Vernunft der künste bicht.

Es wäre freilich auch denkbar, dass das original von M
noch so anordnete wie A, und dass erst die späteren hss, —Brought to you by | University of Arizona
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also sowol G als y — dann, um aritlimetik und geometrie neben-
einander zu stellen, in verschiedener richtung geändert haben.
Ich ziehe jedoch die oben ausgeführte annähme vor.

HEIDELBERG, September 1896. K. HELM.

ZUM WIGALOIS.

Zu meiner Untersuchung über Wirnt von Grafenberg und
den Wigalois (Beitr. 21,253 ff.) möchte ich hier verschiedene
nachtrage geben und bei dieser gelegenheit zugleich einige
versehen berichtigen.

Zu § 5 (Wirnt und die dichtkunst) bemerke ich. dass
Heinrich von dem Türlin in der Krone Wirnts einleitung be-
nutzt, A7gl. Wig. 7, 3 ff. und Krone v. 4 ff. Ebenso Wig. 6. 3 ff.
und Krone v. 32 ff. 40 ff. 89 ff. Dass Heinrich den Grafenberger
genau kennt, habe ich schon a. a. o. § 2 gezeigt.

Was übrigens die in § 2 besprochene stelle aus der Krone
v. 2939—90 anbetrifft, so fehlt sie bekanntlich in der Wiener
hs. 7. Singer. Zs. t'da. 38, 255 meint daher, die verse seien un-
echt und in P eingeschoben. Mir ist das sehr wenig glaublich.
Sollte nicht der Schreiber von 7 oder ein Vorgänger die stelle
ausgelassen haben, weil der dichter darin die herren vom Oster-
land sehr schlecht behandelt? Osterland konnte auch als Oester-
reich verstanden werden. -Ein patriotischer österreichischer
Schreiber oder jemand der auf Oesterreich nichts kommen la.ssen
wollte, musste alsdann an den verseil anstoss nehmen. Im stil
scheinen sie mir durchaus in Heinrichs art. Ist nun die stelle
echt, so würde sie vielleicht im verein mit der des Wig-alois.
auf die sie deutet, dazu verwendet werden können, die heimat
Heinrichs zu bestimmen. Freilich bedarf sie noch der erklärung.
V. 2971 1. tff/;?c?, 2973 1. .wv/, 2979 1. knn*L Ist 2085 f/rr/ aus
furnci entstellt und der für den zu lesen? Zwei gleiche ivim-
worte auch v. 3536/37.

In § K) der abhandln!^ ist s. 2K2, . 1O v.o. s ta t t »prosu-
erzählung' bloss 'erzählung' zu lesen, gl. da/u s. 112.
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